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2016 - September: Nachdenkliches vom Wirken 

Asylsuchender in Frankreich...  

Auch in Frankreich gibt es den “täglichen Wahn” – wie sollte es auch anders ein. 

Hier eine Auflistung des Horrors, aufgeschrieben von Thomas Böhm am 26.09.2016 

Quelle: Journalistenwatch vom 26.09.2016 und Journalistenwatch vom 09.10.2016 

 

► 05.9  Var Matin 

http://www.varmatin.com/justice/ivres-ils-avaient-tabasse-un-jeune-varois-croise-par-hasard-75831 

Kahmsat und Shamil, beide Asylbewerber aus Tschechien, randalierten schon in 

einer Diskothek und wurden rausgeschmissen. Sie waren betrunken und wollten sich 

austoben. Pech für Clement Cosna (26) von Beruf Taucher, der ihren Weg kreuzte. 

Grundlos übergossen sie ihn mit Bier und schlugen ihn mit den Fäusten. Dann holte 

einer der Männer ein Messer hervor und stieß ihm die Klinge bis ins Gehirn. Clement 

Cosna fiel für 3 Wochen ins Koma, ist seitdem halbseitig gelähmt. 

 

► 6.9   Actu 78 

http://www.78actu.fr/250-roms-sur-l-ile-des-impressionnistes-le-maire-parle-d-occupation-illegale_40740/ 

Seit Mitte August besetzen 250 Romas illegal ein Grundstück bei Carriere sur Seine. 

 

► 7.9   la nouvelle Republique 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2016/09/07/Le-controle-routier-

avait-degenere-2830603 

Ursprünglich wollten die Beamten bei ihren Fahrzeugkontrollen den Fahrer eines 

Twingo kontrollieren. Abderrahamane, der Beifahrer, attackiert die Beamten, schlägt 

und schreit: „Ich gehöre zum IS, ich bin bewaffnet, ich werde euch alle in die Luft 

sprengen.“ Auch im Polizeiauto, trotz Handschellen, spuckt er und versucht die 

Beamten zu beißen. In der Zelle, droht er weiter. 

 

► 7.9   Le Gard Nimes 

Nur weil die Polizei – gerufen von den Nachbarn wegen Ruhestörung – sie bat, die 

Musik leiser zu stellen, wurden die Beamten von den Brüder Said (30) und Yassin 

(26) bedroht: sie würden das Polizeigebäude in die Luft sprengen, nach Syrien reisen 

und danach gegen Frankreich kämpfen , einen Revolver holen und die Familien der 

Polizisten töten. 

 

► 9.9   LCT 

Jean Marie Symiez, aus Guadeloupe, lebt in Rocherfort. Als eine Bekannte in 

Geldschwierigkeiten gerät, bietet er ihr und ihrer Tochter an, bei ihm zu wohnen. Er 
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bedrängt sie und obwohl sie sich wehrt, vergewaltigt er sie. Einen Tag später bedroht 

er Mutter und Tochter mit einem Messer. 

Jean Marie Symiez saß schon 1991 in Gefängnis wegen den Mord an einer Frau und 

dder Vergewaltigung ihrer 4 Jahre alten Tochter. Er wurde damals wegen gute 

Führung und positiver Prognose frühzeitig aus der Haft entlassen. 

 

► 9.9   7 sur 7 

http://www.7sur7.be/7s7/fr/34762/Crise-des-refugies/article/detail/2858101/2016/09/09/Un-couple-belge-agresse-par-des-

migrants-a-Calais-Une-experience-traumatisante.dhtml 

Ein belgisches Ehepaar stand auf der Autobahn Richtung Calais in einem Stau. 

Plötzlich, tauchten Migranten auf und überfallen das Auto. Sie schlagen mit Ästen 

und Stöcken auf den Wagen ein. 

 

► 10.9  24 actif la Normandie 

http://www.normandie-actu.fr/dans-une-prison-de-normandie-le-detenu-crie-allah-akbar-et-saute-sur-les-surveillants_230468/ 

Val de Rieul ist ein Gefängnis in der Normandie, in dem radikalisierte Islamisten 

wieder in der Gesellschaft integriert werden sollen. 

Ein Gefangenen schrie : „Allahu Akbar“, griff das Wachpersonal an und verletzte drei 

von ihnen. Obwohl viele Sicherheitsmaßnahmen getroffen wurden und das Personal 

besonders geschult wurde, ist es schon der dritte Angriff. 

 

► 10.9  La Voix du Nord 

http://www.lavoixdunord.fr/region/un-schizophrene-condamne-pour-apologie-du-terrorisme-en-ia15b36964n3724385 

Der 50 Jahre alte Mann hatte schon die Sicherheitskontrolle am Denain Strand 

verweigert. Als die Beamten ihn festnehmen drohte er: „Der IS reicht euch nicht, wir, 

die Moslems, werden für Ordnung in Frankreich sorgen. Ihr habt in Syrien und Libyen 

nichts zu suchen.“ 

 

► 11.9  Le Parisien 

http://www.leparisien.fr/faits-divers/chateauroux-un-suspect-arrete-pour-le-viol-et-la-tentative-de-meurtre-d-une-enseignante-11-

09-2016-6111465.php 

Am 23. Juni überfiel ein Rumäne, ohne festen Wohnsitz eine 50jährige Lehrerin, 

vergewaltigte sie und das alles mit so einer unglaubliche Brutalität,  das die Frau an 

den Folgen stirbt. 

► 12.9  Le Parisien 

http://www.leparisien.fr/faits-divers/l-adolescent-voulait-tuer-un-tas-de-kouffars-a-l-arme-blanche-12-09-2016-6113 France 

Info035.php 

Ein 15jähriger Junge aus Antilles wollte als Märtyrer sterben und viele Ungläubigen 

töten. Er wurde durch den Dschihadisten Rachid Kassim zur Gewalt angestiftet. 
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Rachid Kassim lobte auf Instagram die Tat und schrieb: „Frauen, Schwestern greifen 

an. Wo sind die Brüder, die Männer? Haben wir nicht genug Männer, so dass die 

Frauen nicht kämpfen müssen?“ 

 

► 12.9  Le Berry Republicain 

http://www.leberry.fr/cher/actualite/2016/09/12/accusation-d-agression-sexuelle-l-epicier-remplacant-restera-incarcere-jusqu-a-

son-proces_12068050.html 

Schon wieder hat der 62jährige Marokkaner, der als Urlaubsvertretung in einem 

Lebensmittelgeschäft tätig war, eine Kundin sexuelle belästigt. Es war nicht sein 

erstes Mal, denn er wurde schon zwei Mal verurteilt wegen sexueller Übergriffe auf 

Minderjährige unter 15. 

 

► 12.9  France Info 

http://www.francetvinfo.fr/france/jihadistes-francais/info-franceinfo-au-havre-un-homme-tue-sa-mere-qui-l-empechait-d-aller-

faire-le-djihad-en-syrie_1821637.html 

Ein 25jähriger Konvertite erwürgt seine Mutter (62), weil sie ihn daran hindern wollte, 

in der Dschihad nach Syrien zu ziehen. 

 

► 12.9  La Montagne 

http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/allier/vichy/2016/09/12/il-s-etait-masturbe-devant-la-jeune-femme-en-

pleine-rue-a-varennes-sur-allier_12068136.html 

Ein Flüchtling (25) aus Pakistan hat mitten in der Stadt Varennes sur Allier, um 17.45 

Uhr eine Frau verfolgt. Als er in ihrer Nähe kommt, entblößt er sich und onaniert. 

 

► 13.9  Le Figaro.fr 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/09/13/97001-20160913FILWWW00329-3-policiers-victimes-de-violences-de-migrants.php 

Während eines Einsatzes gegen illegale Schleuser, wurden drei Polizeibeamte in 

den Migranten Lager von Grande Synthe in der Nähe Calais, von einer Gruppe 

Migranten überfallen und verletzt. 

 

► 14.9  20 Minuten 
http://www.20minutes.fr/toulouse/1924527-20160914-toulouse-groupe-refugies-syriens-immobilise-train-monter-dedans 

Die Passagieren des Zuges Bordeaux -Marseille mussten in Toulouse ihre Reise in 

Busse fortsetzen, weil eine Gruppe von 17 syrische Flüchtlingen, ohne Fahr-

karten gewaltsam in das Abteil eingestiegen waren und den Kontrolleur schubsten. 

Sie weigerten sich den Zug zu verlassen. 

 

► 14.9  Le Parisien 
http://www.leparisien.fr/creil-60100/creil-de-vives-tensions-entre-les-communautes-turques-et-kurdes-14-09-2016-6120625.php 

Auseinandersetzungen in Creil zwischen Kurden und Türken 

http://www.leberry.fr/cher/actualite/2016/09/12/accusation-d-agression-sexuelle-l-epicier-remplacant-restera-incarcere-jusqu-a-son-proces_12068050.html
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► 14,9  Le Figaro.fr 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/09/14/97001-20160914FILWWW00210-dihad-un-3eme-mineur-de-15-ans-ecroue-

samedi.php 

Ein 15jähriger aus Rueil  wurde unten Arrest gestellt, weil er verdächtig wird, einen 

Anschlag vorzubereiten. Er stand mit dem Dschihadisten Rachid  Kassim in Kontakt. 

Es ist schon dritte, 15jährige Islamist, der unten Beobachtung steht. 

 

► 14.9  Le Figaro .fr 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/09/14/97001-20160914FILWWW00223-5-etrangers-planifiant-un-achat-d-armes-lourdes-

interpelles.php 

Drei Männer aus Syrien und zwei aus Kuweit planten schwere Waffen zu kaufen. 

 

► 15.9  Le Parisien 

http://www.leparisien.fr/faits-divers/paris-les-violeurs-du-champ-de-mars-interpelles-16-09-2016-6125553.php 

Eine junge Frau (18) wurde mitten in Paris, auf dem Champs de Mars von 3 Algeriern 

vergewaltigt. 

 

► 16.9  Le Parisien 

http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/le-rer-d-retarde-a-cause-d-un-homme-nu-16-09-2016-

6126563.php 

Die Passagiere der Bahn zwischen Villeneuve Saint Georges und Melun mussten 

Verspätungen in Kauf nehmen, denn ein Schwarzer lief nackt auf den Schienen. 

 

► 17.9  La voix du Nord Lille 

http://www.lavoixdunord.fr/46224/article/2016-09-17/tabasse-en-sortant-du-metro-car-il-etait-trop-maniere 

Als er aus der U-Bahn stieg wurde ein 45j Mann von Ilyes B. und seine Freunden 

zuerst angepöbelt und danach verprügelt, weil sie ihn für zu feminin hielten. 

 

► 16.9  La Voix du Nord 

http://www.lavoixdunord.fr/45460/article/2016-09-16/barrages-de-migrants-sur-l-a16-je-ne-dors-plus-je-tremble-de-peur 

Durch die Polizei Präsenz in der Nähe des Calais Hafens verschreckt, bewegen sich 

die Migranten auf der A6 mehr Richtung Audruicq. Die Bewohner leben mit Wut im 

Bauch und können vor lauter Angst nicht mehr schlafen: 

– ein Frau, die ein Haus nahe der Autobahn A6 kaufte, klagt, das Migranten 

brennende Absperrungen auf der Autobahn errichten. Sie klauen sogar die 

Holzpfosten aus ihrem Gartenzaun um sie auf die Autobahn zu werfen. 

-eine Nachbarin klagt, dass sie oft, wenn sie nachts zwischen 2 und 5.30 Uhr von der 

Arbeit kommt auf 200 bis 300 Migranten trifft die sich im Straßengraben versteckt 

halten. 
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-auf beiden Seiten der Autobahn, überall gefällte Bäumen und Ästen, die als 

Schlagstöcke umfunktioniert wurden. 

Die Menschen können wegen des Lärms und der Angst nicht mehr schlafen. 

 

► 17.9  Le Point 

http://www.lepoint.fr/la-rebellion-de-jawad-bendaoud-17-09-2016-2069134_19.php 

Jawad Bendaoud ist der Mann, bei dem die terroristischen Kommandos des 13. 

November wohnten. Er steckte seine Zelle in Brand. 

 

► 17.9  Var Matin 

http://www.varmatin.com/faits-divers/la-gendarme-radicalisee-etait-en-poste-dans-le-var-78427 

Ahlam H., (20) war bei der Gendarmerie beschäftig, dank ihres Postens hatte sie 

Einsicht in geheime Karteien und Informationen. Niemand wusste, dass sie sich 

radikalisiert hatte und beabsichtigte, in der Dschihad zu ziehen. Sie leitete geheime 

Informationen und Dokumente an Islamisten weiter. 

 

► 19.9  20 Minuten 

http://www.20minutes.fr/paris/1927247-20160919-paris-agresse-voyageur-finit-happe-rer 

Ein Tourist aus Taiwan liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Als er mit 4 anderen 

Touristen in die Metro stieg, wurde er von 4 Männern aus Ost Europa angegriffen. 

 

► 22.9  Actu Toulouse 

http://actu.cotetoulouse.fr/jugee-pro-djihadiste-librairie-poussee-fermeture_45827/ 

Die Buchhandlung Nissashop in Toulouse muss schließen – sie ist zum Treffpunkt 

der radikalsten Salafisten der Stadt geworden 

 

► 22.9  Le Populaire du Centre 

http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/2016/09/22/assises-de-la-haute-vienne-un-homme-de-23ans-juge-pour-viols-et-

vol_12081394.html# 

Sarah wollte nur Geld abheben und etwas einkaufen. Sie traf Medhi, 23, und folgte 

seiner Einladung ein Glas mit ihm in seiner Wohnung zu trinken. Er betäubte sie mit 

Tropfen in ihrem Getränk und vergewaltigte sie brutal. Er verletzte sie mehrfach, sie 

erlitt auch schwere Verletzungen im Analbereich. 

 

► 22.9  Midi Libre 
http://www.midilibre.fr/2016/09/22/eglises-face-au-tribunal-le-suspect-reste-muet,1397224.php 

Ein 22jähriger Marokkaner hat in Rodez versucht, drei Kirchen in Brand zu stecken. 

 

http://www.lepoint.fr/la-rebellion-de-jawad-bendaoud-17-09-2016-2069134_19.php
http://www.varmatin.com/faits-divers/la-gendarme-radicalisee-etait-en-poste-dans-le-var-78427
http://www.20minutes.fr/paris/1927247-20160919-paris-agresse-voyageur-finit-happe-rer
http://actu.cotetoulouse.fr/jugee-pro-djihadiste-librairie-poussee-fermeture_45827/
http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/2016/09/22/assises-de-la-haute-vienne-un-homme-de-23ans-juge-pour-viols-et-vol_12081394.html
http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/2016/09/22/assises-de-la-haute-vienne-un-homme-de-23ans-juge-pour-viols-et-vol_12081394.html
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► 23.9  La depeche fr 
http://www.ladepeche.fr/article/2016/09/23/2425086-entre-couteau-ecole-montauban-ecope-10-mois-ferme.html 

Mimoun T. (39) stürmte mit einem Messer bewaffnet eine Schule in Montauben. 

 

► 23.9  Le Parisien 
http://www.leparisien.fr/gennevilliers-92230/gennevilliers-l-employee-de-mairie-promettait-un-logement-contre-une-enveloppe-

23-09-2016-6144421.php 

Chaharazza, Verwaltungsangestellte im Rathaus von Genneviers, zuständig für die 

Verteilung von Wohnungen, ließ sich ihre Dienste extra bezahlen. Zwischen 1500 bis 

4000 € mussten die Leute für die Bearbeitung ihrer Unterlagen bezahlen. 

 

► 23.9  LaProvence 
http://www.leparisien.fr/gennevilliers-92230/gennevilliers-l-employee-de-mairie-promettait-un-logement-contre-une-enveloppe-

23-09-2016-6144421.php 

Kassim, Sid Ahmed, Sarah und Badis (alle minderjährig) griffen am Strand von Les 

Catalans, einen Polizisten an, verletzten ihn so schwer, dass er fast ertrank. 

 

► 26.9  Nord Littoral 
http://www.nordlittoral.fr/faits-divers/viol-entre-etudiants-a-calais-une-plainte-a-ete-deposee-ia0b0n346504 

Eine Studentin aus Calais wurde von 2 Kommilitonen aus Guinea vergewaltigt, die 

Polizei ermittelt, denn es soll noch andere Vergewaltigungsopfer geben. 

 

► 26.9  Infos 24 
http://infos-h24.fr/2016/09/26/montpellier-violeur-tesson-de-bouteille-de-16-ans/ 

Mit einer Glasscherbe bewaffnet hat ein 16jähriger Flüchtling aus Guinea, der in 

Montpellier in einem Apartment für unbegleitete Flüchtlinge betreut wurde, eine Frau 

überfallen, vergewaltigt und beraubt. Danach versuchte er drei weitere Frauen zu 

vergewaltigen. 

 

► 26.9  Le Dauphine .com 
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2016/09/25/aux-assises-pour-le-viol-d-une-adolescente 

Marzouk Zayani, 32 wurde wegen Vergewaltigung eines 15jährigen Mädchens 

verurteilt. 

► 26.9  Le Dauphine.com 
http://www.ledauphine.com/savoie/2016/09/26/20-ans-de-prison-requis-pour-le-vol-mortel 

Aboussalem Nagad, ein Tunesier, der sich illegal in Frankreich aufhält, überfiel eine 

70jährige Frau auf der Strasse und riss ihr brutal die Kette vom Hals. Die Frau stürzte 

und verletzte sich schwer. Sie starb an ihren Verletzungen. 

 

 ► 27.9  Le Parisien 
http://www.leparisien.fr/drancy-93700/drancy-l-agression-raciste-anti-asiatique-retenue-par-le-tribunal-27-09-2016-6155373.php 

1048 Asiaten wurden in den letzten 8 Monaten Opfer von Raubüberfällen. Mohamed 

und zwei Freunde (22 und 23 Jahre alt) überfallen zuerst ein chinesisches Ehepaar, 

http://www.ladepeche.fr/article/2016/09/23/2425086-entre-couteau-ecole-montauban-ecope-10-mois-ferme.html
http://www.leparisien.fr/gennevilliers-92230/gennevilliers-l-employee-de-mairie-promettait-un-logement-contre-une-enveloppe-23-09-2016-6144421.php
http://www.leparisien.fr/gennevilliers-92230/gennevilliers-l-employee-de-mairie-promettait-un-logement-contre-une-enveloppe-23-09-2016-6144421.php
http://www.leparisien.fr/gennevilliers-92230/gennevilliers-l-employee-de-mairie-promettait-un-logement-contre-une-enveloppe-23-09-2016-6144421.php
http://www.leparisien.fr/gennevilliers-92230/gennevilliers-l-employee-de-mairie-promettait-un-logement-contre-une-enveloppe-23-09-2016-6144421.php
http://www.nordlittoral.fr/faits-divers/viol-entre-etudiants-a-calais-une-plainte-a-ete-deposee-ia0b0n346504
http://infos-h24.fr/2016/09/26/montpellier-violeur-tesson-de-bouteille-de-16-ans/
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2016/09/25/aux-assises-pour-le-viol-d-une-adolescente
http://www.ledauphine.com/savoie/2016/09/26/20-ans-de-prison-requis-pour-le-vol-mortel
http://www.leparisien.fr/drancy-93700/drancy-l-agression-raciste-anti-asiatique-retenue-par-le-tribunal-27-09-2016-6155373.php
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als dieses seine Wohnung verlässt. Nur drei Stunden später überfallen sie und 

verprügeln sie eine chinesische Familie, die gerade ein Restaurant verlässt. Vor dem 

Richter prallen sie: „Wir sind nicht die einzigen hier in Aubervilliers, die Asiaten 

berauben.“ 

 

► 27.9  Figaro.fr 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/09/27/01016-20160927ARTFIG00301-plusieurs-projets-d-attentats-dejoues-sur-la-

cote-d-azur-depuis-le-14-juillet.php 

Seit dem 14. Juli ermitteln die Behörden in Frankreich in 70 Fällen. Es geht um 

geplante Anschläge auf Kirchen, Versammlungen, Sportstädten, Stadien und 

Schulen. 

 

► 27.9  Le Point 
http://www.lepoint.fr/faits-divers/une-princesse-saoudienne-ordonne-de-frapper-et-tuer-un-artisan-parisien-28-09-2016-

2071859_2627.php 

Ein Handwerker sollte in einem noblen Apartment, in dem eine Prinzessin aus Saudi 

Arabien wohnte, arbeiten.  

Wie üblich in der Branche wollte er Bilder machen um den Aufwand der Arbeiten zu 

dokumentieren. Auf einmal stürzten sich 4 Bodyguards der Prinzessin auf ihn, 

drohten ihm mit Waffengewalt, zwangen ihn die Füße der Prinzessin zu küssen. 4 

Stunden dauerte sein Martyrium.  

Die Prinzessin wollte ihn sogar töten lassen. 

 

► 28.9  Fr 3 Alsace 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alsace/incendie-rue-de-thann-mulhouse-26-ans-de-prison-pour-le-commanditaire-

1097015.html 

Um die Versicherung zu kassieren, befahl Karim Dahmani (40) seinem 16jährigen 

Neffen seine Taxizentrale in Brand zu stecken. In den Flammen starben drei 

Menschen 

 

► 28.9  La Gazette 
http://www.gazettevaldoise.fr/2016/09/29/derapage-de-migrants-a-montmorency/ 

In Montgomery haben Flüchtlinge aus Afghanistan und Sudan in einer Bar nahe ihrer 

Asyluterkunft, zuerst eine Frau belästigt, später als Gäste sich einmischten, 

randalierte sie. 

 

► 29.9  Le Parisien 

http://www.leparisien.fr/faits-divers/un-reseau-de-passeurs-irakiens-demantele-a-grande-synthe-29-09-2016-6162037.php 

Die Polizei hat einen Ring von irakischer Schleuser zerschlagen. Sie waren in dem 

illegalen Flüchtlingslager von Calais tätig und schleusten für Summen zwischen 3000 

und 7000€ Menschen auf Lastwagen nach England. 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/09/27/01016-20160927ARTFIG00301-plusieurs-projets-d-attentats-dejoues-sur-la-cote-d-azur-depuis-le-14-juillet.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/09/27/01016-20160927ARTFIG00301-plusieurs-projets-d-attentats-dejoues-sur-la-cote-d-azur-depuis-le-14-juillet.php
http://www.lepoint.fr/faits-divers/une-princesse-saoudienne-ordonne-de-frapper-et-tuer-un-artisan-parisien-28-09-2016-2071859_2627.php
http://www.lepoint.fr/faits-divers/une-princesse-saoudienne-ordonne-de-frapper-et-tuer-un-artisan-parisien-28-09-2016-2071859_2627.php
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alsace/incendie-rue-de-thann-mulhouse-26-ans-de-prison-pour-le-commanditaire-1097015.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alsace/incendie-rue-de-thann-mulhouse-26-ans-de-prison-pour-le-commanditaire-1097015.html
http://www.gazettevaldoise.fr/2016/09/29/derapage-de-migrants-a-montmorency/
http://www.leparisien.fr/faits-divers/un-reseau-de-passeurs-irakiens-demantele-a-grande-synthe-29-09-2016-6162037.php
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► 29.9  Nord Littoral 

http://www.leparisien.fr/faits-divers/un-reseau-de-passeurs-irakiens-demantele-a-grande-synthe-29-09-2016-6162037.php 

Ein Mann aus dem Sudan verschaffte sich mit Gewalt Zutritt zu einer Lokomotive, 

dann bedrohte er den Lokführer mit einer Eisenstange. 

 

► 30.9  Aisne 

http://www.aisnenouvelle.fr/region/assises-de-l-oise-mustapha-oumaline-condamne-a-15-ans-ia44b0n424320 

Mustapha Oumaline wird beschuldigt, ein 15jähriges Mädchen vergewaltigt zu 

haben. 

 

► 30.9 Info 24H 

http://infos-h24.fr/2016/09/30/montpellier-lado-allait-avaler-deux-chaines-or-voles/ 

Zwei unbegleitete Minderjährige aus Marokko, beide in einem Hotel untergebracht, 

überfielen am hellen Tag, um 13 Uhr, einen 60jährigen und rissen ihm gewaltsam 

seine goldene Kette vom Hals. 

 

 

 

 

http://www.leparisien.fr/faits-divers/un-reseau-de-passeurs-irakiens-demantele-a-grande-synthe-29-09-2016-6162037.php
http://www.aisnenouvelle.fr/region/assises-de-l-oise-mustapha-oumaline-condamne-a-15-ans-ia44b0n424320
http://infos-h24.fr/2016/09/30/montpellier-lado-allait-avaler-deux-chaines-or-voles/

